Merkblatt Prädikatsnomen, doppelter Akkusativ und Prädikativum
A – Das Prädikatsnomen
1. Das Verb „esse“ kann als Hilfsverb keine sinnvolle Aussage bilden. Es braucht Hilfe von einem anderen
Wort.1
2. esse + Prädikatsnomen = Prädikat
Prädikat bestehend aus:
Das Prädikat wird von „esse“ und einem Nomen

Subjekt

Prädikatsnomen

Copula

Marcus

Substantiv im Nominativ
discipulus

est.

Marcus

ist ein Schüler

Marcus
Marcus

Adjektiv im Nominativ
saevus
ist wütend

est.

Marcus
Marcus

Partizip
laudatus
ist gelobt.

est.

Marcus
Marcus

nd-Form
laudandus
ist zu loben.

est.

(Substantiv, Adjektiv oder nominalisiertes Verb)
gebildet.
Steht „esse“ mit einem Nomen, dann hat „esse“
die Aufgabe als Copula („Band“) das Subjekt mit
dem Prädikatsnomen zu verbinden..

3. Das Prädikatsnomen beschreibt immer das Subjekt näher und steht daher immer im Nominativ.
Wird das Prädikatsnomen durch ein Ajektiv gebildet, muss dieses im gleichen Numerus und Genus wie das
Subjekt stehen.
Dominus benignus est.
Der Herr ist freundlich.

Domina benigna est.
Der Herrin ist freundlich.

Consilium benignum est.
Der Ratschlag ist freundlich.

Domini benigni sunt.
Die Herren sind freundlich.

Dominae benignae sunt.
Der Herrinnen sind freundlich.

Consilia benigna sunt.
Die Ratschläge sind freundlich.

Achtung: Wenn die Subjekt und Prädikatsnomen zu verschiedenen Deklinationen gehören, ist nicht auf den
ersten Blick zu erkennen, dass sie zusammengehören.
Fur malus est.
Der Dieb ist schlecht.

Oratio turpis est.
Die Rede ist schändlich.

Iter longum est.
Die Reise ist lang..

Fures mali sunt.
Die Diebe sind schlecht..

Orationes optimae sunt.
Die Reden sind sehr gut.

Tempora optima sunt.
Die Zeiten sind sehr gut..

Ist das Subjekt ein Infintiv, dann steht das Prädikatsnomen im Neutrum.
Laborare iucundum est.
Arbeiten ist angenehm.

Amare dulce est.
Lieben ist süß.

Achtung: Das Subjekt kann auch im Prädikat versteckt sein. Im Deutschen muss mit einem passenden
Pronomen übersetzt werden.
Magister sum.
Ich bin Lehrer.

Fortes sumus.
Wir sind tapfer.

Iucundum est.
Es ist angenehm.

Discendum est.
Es ist zu lernen.

Manchmal muss man „esse“ mit „existieren“ übersetzen. Dann ist es Vollverb und braucht kein
Prädikatsnomen: Sunt dei. (Es gibt Götter. / Götter existieren.)
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B - Das Prädikatsnomen im Akkusativ (doppeltere Akkusativ)
Manche Vollverben, die ein Akkusativ-Objekt brauchen, können auch als Hilfsverb vorkommen. Dann haben
sie zum Akkusativ-Objekt noch ein Prädikatsnomen im Akkusativ . Man nennt das einen doppelten Akkusativ.
Prädikat
Subjekt

Akkusativ-Objekt

Prädikatsnomen im Akkusativ

Hilfverb

Marcus

magistrum

stultum

habet

Marcus hält den Lehrer für dumm.

Magister

Marcum

Romani

Ciceronem

appellat.

studiosum

Der Lehrer nennt Marcus fleißig.

creavit

consulem

Die Römer wählten Cicero zum Konsul.

doppelter Akkusativ
C - Doppelten Akkusativ im Passiv ein doppelter Nominativ
Prädikat
Subjekt

Magister

Prädikatsnomen im Nominativ

Hilfverb

stultus

habetur.

a Maco

Marcus hält den Lehrer für dumm.

Marcus

a magistro

studiosus

appellatur.

Der Lehrer nennt Marcus fleißig.

Cicero

a Romanis

creatus est..

consul

Die Römer wählten Cicero zum Konsul.

doppelter Nominativ
Merkspruch zum doppelten Akkusativ (bzw. doppelten Nominativ)
Bei folgenden Verben steht im Latenischen kein „als“, „für“ oder „zu“
haben (als) , halten (für) und erkennen (als)
machen (zu), wählen (zu) und ernennen (zu);
zeigen (als), geben (als) und erklären (zu);
nennen, nehmen, sich bewähren

habere, habere, cogonscere,
facere, creare, nominare
ostendere, praebere, dicere
appellare, sumere, dicere

D – Das Prädikativum: Mischung aus Attribut und Adverbiale
Adjektiv oder Substantiv beschreiben ...
a) ... als Attribut ein Substantiv näher
Magister benignus discipulos monet. Der nette Lehrer ermahnt die Schüler.
Gaius magister discipulos monet. Der Lehrer Gaius ermahnt die Schüler.
b) ... als Adverbiale ein Verb näher
Magister discipulos benigne monet. Der Lehrer ermahnt die Schüler nett.
Magister discipulos verbis monet. Der Lehrer ermahnt die Schüler mit Worten.
c) ... als Prädikativum gleichzeitig ein Substantiv und ein Verb näher
Magister discipulos amicus monet. Der Lehrer ermahnt die Schüler als Freund.
Marcus magistrum primus videt. Marcus sieht den Lehrer als erster.
Merke: Bei der Übersetzung muss man dem Prädikativum oft ein „Als-Kettchen“ umhängen.

